
In einer engen Beziehung zur proisraelischen Staatsraison Deutschlands steht  das Verbot, die 
industrielle Massenvernichtung minderwertigen Lebens im deutschen Faschismus zu "relativieren". 
Dies ist ein politisch motiviertes Verbot, denn das "Relativieren", das in Beziehung setzen mit 
anderen, ähnlichen Fällen, Ereignissen, Sachverhalten ist im Grund eine notwendige Technik der 
Erkenntnisgewinnung.

Ergebnis einer solchen Relativierung ist die UN-Konvention zum Verbrechen des Völkermords. 
[http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx ] Sie arbeitet die 
Grundzüge solcher Verbrechen heraus, ermöglicht rückblickend auf geschichtliche Vorgänge eine 
Bewertung aus der heutigen Weltsicht und - das dürfte das Wichtigste sein - stellt eine Rechtsnorm 
auf, an die Staaten und machthabende Einzelne gebunden sind, eine Rechtsnorm deren Beachtung  
der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag überprüft und - falls so beurteilt -  auch bestraft.  
[ https://www.menschenrechtsabkommen.de/internationaler-strafgerichtshof-1104/ ] Das zur 
Verantwortung Ziehen vor einem Gericht macht Relativierung zwingend erforderlich, denn sobald 
Einzelne bestraft werden müssen erhebt sich die Frage nach deren Beteiligung am angeklagten 
Verbrechen und der sich daraus ergebenden Strafzumessung. In den Nürnberger Prozessen ging man 
nicht anders vor. Auch nicht im Verfahren gegen Eichmann in Jerusalem 1961/62 und den 
Frankfurter Auschwitz-Prozessen  der 60er Jahre. Wer Recht setzen und durchsetzen will, muss 
"relativieren".

Das wirft die Frage auf, warum etwa 50 Jahre nach Durchführung der o.g. Prozesse ein 
"Relativierungsverbot" in der politisch-ideologischen Auseinandersetzung durchgesetzt werden soll, 
das geeignet ist,  Zuwiderhandelnde gesellschaftlich zu diffamieren, an den Rand des 
demokratischen Diskurses zu drängen und die von der real existierenden Weltgesellschaft 
erarbeitete Rechtsnorm in Frage zu stellen. Das Relativierungsverbot kann man als in weiten 
Kreisen der politisch interessierten, engagierten Bürger*innen durchgesetzt betrachten - ganz ohne 
eine entsprechende Rechtsnorm, wei es eigentlich in demokratischen Rechtsstaaten üblich sein 
sollte.

Warum stellt das Relativierungsverbot die Rechtsnorm in Frage?

Recht, die Festlegung von Straftatbeständen und die Strafzumessung machen Relativierungen 
erforderlich. Wer aus vorgeblich politisch-moralischen Gründen eine Relativierung verhindern will, 
verlangt implizit zweierlei:

• den Verzicht auf persönliche Zurechnung des Handelns
• in der Folge Straflosigkeit für die Täter

Damit werden die Rechtsnormen für Verbrechen gegen die Menschlichkeit wieder dem 
zwischenstaatlichen Raum überlassen, einem Raum der sehr wenig von Recht geprägt ist, sondern 
von Macht, wirtschaftlicher und militärischer Stärke.

Dass die  nur zu geringem Teil demokratisch legitimierten Think Tanks staatlicher und 
wirtschaftlicher Akteure das nicht wissen, glaube ich nicht.

Wer könnte ein Interesse daran haben, Verbrechen gegen die Menschlichkeit wieder der 
staatlichen und der internationalen Rechtsprechung zu entziehen?

Kurz gesagt:  alle, die wollen, dass Handlungsweisen, die den Normen widersprechen, die seit 1951 
völkerrechtlich bindend sind,   vollständig wieder zwischenstaatlichen Machtkalkülen überantwortet 
werden. Das wären nach meiner heutigen Einschätzung alle Staaten, die für sich eine moralische 
Legitimation für Angriffskriege durchsetzen wollen. Es ist ja auch immer öfter zu lesen: Selbst 
Vertreter politischer Parteien, die zu Zeit ihrer Gründung als entschiedene Kriegsgegner aufgetreten 
sind [ in Deutschland GRÜNE und DIE LINKE ], nähern sich der Vorstellung, sogar Präventiv-
Kriege zur Verteidigung der Menschenrechte seien legitim. Dabei beinhaltet Krieg doch die 
umfassendste Verletzung aller Menschenrechte, die Verletzung des Rechts auf körperliche 
Unversehrtheit. Es gibt keinen Krieg ohne willkürliche, zufällige Verletzung und Tötung 



Unschuldiger! Unterstellt sei dabei durchaus ein aufrichtiges Bemühen  Völkerrecht und 
Kriegsrecht einzuhalten. Selbst in diesem Fall sind Kollateralschäden nicht auszuschließen! 

Vor allem den Staaten Israel und USA ist gegenwärtig ein herausragendes Interesse zu unterstellen, 
als legitim erachtete Kriegsgründe zu konstruieren. Israel verfolgt spätestens seit Beginn der 
gegenwärtigen Rechtsregierung unter Netanjahu [2009] eine völkerrechtlich zumindest fragwürdige 
Besatzungs- und Annexionspolitik, die auch innerhalb Israels auf wachsenden Widerstand stößt. Die 
Vereinigten Staaten bomben seit Jahrzehnten gezielt  Staaten zurück in vorstaatliche Zustände, die 
nach Meinung der jeweils amtierenden Regierung  die Durchsetzung amerikanischer Interessen  
beeinträchtigen. Als moralische Legitimation für diese Kriege muss seit dem 11. September 2001 
die Terrorbekämpfung herhalten, obwohl die Bekämpfung terroristischer Akte nach Meinung vieler 
Menschen eine Angelegenheit der Polizei und der Strafverfolgungsbehörden ist. Der "War on 
Terror" stellt mit seinen gezielten Flächenbombardements von Wohnstätten der Zivilbevölkerung 
eine beabsichtigte massive Verletzung des Völker- und Kriegsrechts dar.

Einschätzung des von Israel bestimmten Interesses

Mit Bezug auf das "Relativierungsverbot", d. h. die absolute Singularität des Völkermords an den 
Juden während der faschistischen Herrschaft in Deutschland - völlig ungeachtet der Tatsache, dass 
von der rassisch und ethnisch begründeten Vernichtung auch Roma, Sinti und slawische 
"minderwertige" Völker betroffen waren - soll eine deutsche, grundsätzliche,  moralisch begründete 
Solidarität mit Israel gesichert werden, eine Solidarität mit dem jüdischen Staat der vorgeblich 1948 
zum zukünftigen Schutz der möglichen Opfer vor weltweit verbreitetem Antisemitismus gegründet 
wurde. Diese  Solidarität trifft sich mit deutschem Interesse an der Durchsetzung westlicher Macht 
im Nahen Osten und dem Interesse der deutschen Waffenproduzenten an handfester Unterstützung  
israelischer Bestrebungen in diesem Raum. [U-Boote für 
Israel http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/ruestungsgeschaeft-bund-zahlt-bis-zu-540-
millionen-euro-fuer-u-boot-deal-mit-israel/20491544.html ]

Wer immer sich in Deutschland auf das Relativierungsverbot bezieht sollte sich darüber im Klaren 
sein, dass er dadurch der gegenwärtigen israelischen Politik Vorschub leistet, der Politik einer 
Rechtsregierung, die eigen-artige Ziele verfolgt, die mit Religionszugehörigkeit(en) und Shoah 
wenig zu tun haben, mit imperialen und wirtschaftlichen Interessen hingegen sehr viel.

Bezug zwischen Antifaschismus und Antisemitismus

Für eine quasi unauflösliche Verknüpfung von Antisemitismus und Faschismus gibt es keine 
historischen Belege. Manche faschistischen Staaten in Europa haben jüdische Bürger*innen nicht 
zwingend nach Nazi-Deutschland ausgeliefert, deportiert  - manche rechten Kollaborateure in 
nichtfaschistischen Staaten  schon. Wer profitiert also von der auch  durch das Relativierungsverbot  
geschaffenen engen ideologischen Verknüpfung von Antisemitismus und Faschismus? Genau die 
gleichen Gruppen, Interessenträger, Klassen die vom Faschismus profitiert haben. Wem es gelingt 
Faschismus auf Antisemitismus und rassisch begründete Vernichtung einzudampfen, der hat 
deutlich bessere Karten im Konflikt zwischen Nutznießern und Leidtragenden des kapitalistischen 
Weltsystems. Solange es nicht gegen rassische oder religiöse Minderheiten geht, soll wieder 
und/oder weiterhin jegliche Missachtung der Rechte der von Arbeit abhängigen Menschen erlaubt 
sein; denn mit Faschismus hat diese Art der Verweigerung  von Menschenrechten nach herrschender 
Meinung, nach Meinung der Herrschenden  nichts zu tun. Wer heute Antifaschismus auf 
Antirassismus oder Antisemitismus reduziert, der hat ein Interesse daran, bestehende 
Herrschaftsverhältnisse aufrecht zu erhalten und kapitalistischen Interessen eine demokratische 
Tarnkappe aufzusetzen. Zu diesem Schluss kann man auch kommen, wenn man - wie ich - 
Dimitroff oder andere Faschismustheoretiker der Linken nicht gelesen hat.

Konsequenz

Das Relativierungsverbot hat im Rahmen der Interessen der arbeitenden Klassen keinen Platz. Der 
Einsatz gegen rassisch, religiös, ethnisch, geschlechtlich motivierte Benachteiligung schon. Mit 



letzterem hat es wenig zu tun, eher mit gemeinsamen imperialen Interessen der USA und Israels.

Es hat auch keinen Platz im Rahmen des Strebens nach friedlichen Konfliktlösungen zwischen 
Staaten, denn es öffnet ein Einfallstor für angeblich menschenrechtlich legitimierte Kriege, 
vornehmlich geplant von Staaten, die ihre materiellen Interessen mit militärischen Mitteln 
durchsetzen wollen.

 


